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Abstract

The use of methane or hydrogen in stationary combustion Systems like power plants
requires a broad understanding of complex interactions between chemical reactions and
the turbulent flow field. Today numericalsimulations have become an important tool of
research besides the fields of experimentaland theoreticalinvestigations.The simulations
allow a deeper insight into chemical reaction mechanisms, and the development of new
modeis and modeling techniques. The increasing power of available Computer sources

makes the application of simulations in the development process for industrial devices

very attractive.

When carrying out basic research of hydrogen and methane combustion in turbulent

flows, simple flame configurations allow for a detaiied comparison of experimentaldata
with numerical simulations. The developed codes validated by this research can then be
used for more complex configurations.
A PDF-Transportmodel has been adapted for hydrogen combustion and validated with
a turbulent non-premixed hydrogen jet flame. Measurement data of the the H2 jet
flame have been provided by Barlow (Sandia, USA) and Flury (ETH, Switzerland). In

particular, a comparison of two "advanced" turbulent combustion modeis is presented:
These are a probabilistic Euler Lagrangian (PEUL) model based on the idea of Lagrange
interaction by exchange with the mean (IEM), and a model based on the scalarprobability
density funetion (PDF) transport equation for the thermochemical variables, which is
solved using a Monte Carlo method. In addition, a "Standard" eddy dissipation model
(EDM) with a single-step reaction is considered. The numericalresults for mean velocity
components, turbulent kinetic energy, mixturefraction, temperature,and major chemical

species are presented and compared with the experimentaldata. The goal of this part
of the work is to investigate the capabilities of the used modeis in predicting hydrogen
combustion in a jet flame. This simple geometry allows for reliable flow simulations.

Regarding the basic test case under consideration, the results obtained by the PEUL
computations and the Monte Carlo PDF Simulation are in aecordance with experimental
data. The comparison shows that both probabilistic methods give better predictions
than the EDM model. The advantages and disadvantagesof the modeis are discussed
in detail in relationship to the results. It is possible to draw conclusions for modeling
improvements. In most regions of the flame the assumption of chemical equilibrium is
valid. More details about the chemistrymust be included at regions dose to the nozzle
exit. The improved modeis could be able to be applied also to more complexgeometries.
A new approach for chemistry, repro-modeling, has been investigated for the use in
the PDF-Transportmethod . In the near-field region of the hydrogen jet flame, non-

equilibrium chemistryplays an important role and the chemical kinetics can be described

by a 9-variable system of ODEs using a detaiied mechanism. However, application of
high-dimensionalPDF transport equations is limited by existing Computer resources.

Therefore, a repro-model,consisting of spline funetions, is applied to accurately describe
the chemical kinetics. The repro-model was generated by fitting the Simulation results
of a PSR of a detaiied hydrogen-oxygen reaction mechanism as a funetion of the mass

fractions of water and nitrogen. The method presented here has the advantages of small



storage requirements and very fast calculations since no look-up tables are used. The
turbulent flame Simulation results for the flow field, temperature, and the concentrations
of H2, H20 and OH in the near-field region are match up well with the experimental
data.

In the second part of the thesis, results of measurementsand numerical simulations of
a turbulent piloted methane/air flame are presented, including velocity-, temperature
fields and distributions of several major and minor species. The flame is a target flame
of an international Workshop: a complete set of measurement data for the chosen flame
is available, and several research groups can provide their computational results for

comparison. For the PDF computations a 4-step reduced mechanism for the chemistry
was used. Overpredictions of H2 and CO can be attributed to the four-step reduced
mechanism. Good agreement can be shown for temperature and major species in mixture
fraction space.



Kurzfassung

Der Einsatz von Methan und Wasserstoff in stationären Verbrennungssystemen,
zum Beispiel in Kraftwerken, erfordert ein breites Verständnis und Wissen der

komplexen Wechselwirkungen zwischen chemischen Reaktionen und turbulentem

Strömungsfeld. Numerische Simulationen entwickelten sich bis heute neben der
theoretischerund. experimenteller Untersuchungen zu einem wichtigen Bestandteil
der Forschung. Ein vertiefter Einblick in chemische Reaktionsmechanismen, die

Entwicklung neuer Modelle und Modellierungstechniken sowie wachsende Rechen¬

geschwindigkeiten und verfügbare Computerkapazitätenmachen den Einsatz von

Simulationenin Entwicklungsprozessen für industrielle Anwendungen sehr attrak¬
tiv.

In der Grundlagenforschungder Methan- und Wasserstoffverbrennung in turbulen¬
ten Strömungenermöglichen einfache Konfigurationen einen detaillierten Vergleich
experimenteller Daten mit numerischen Simulationen. Die entwickelten und durch
die Grundlagenforschungvalidierten Programme können dann für komplexere Kon¬
figurationen verwendet werden.
Ein PDF TransportModell wurde für die Wasserstoffverbrennung bearbeitet und an

einer turbulenten nicht-vorgemischten Wasserstoff Jetflamme validiert. Messdaten
der H2 Jetflamme wurden von Barlow (Sandia, USA) und Flury (ETH, Schweiz)
zur Verfügung gestellt. Ein Vergleichzweier "fortschrittlicher" turbulenter Verbren¬
nungsmodellewird präsentiert: das probabilistische Euler Lagrange Modell (PEUL),
welches auf der Idee einer Lagrange Wechselwirkung durch Austausch der Mittel¬
werte (IEM) beruht und ein Modell, das auf Transportgleichung einer Wahrschein¬
lichkeitsdichtefunktion(PDF) für thermochemische Variablen beruht und mittels
Monte Carlo Methode gelöst wird. Zusätzlich wird ein "Standard" Wirbel Dissi-

pationsmodell (EDM) mit Ein-Schritt-Reaktion betrachtet. Die numerischen Er¬

gebnisse der Mittelwerte für die Geschwindigkeitskomponenten,turbulente Ener¬

gie, Mischungsbruch, Temperature und die chemischen Hauptspezies werden vor¬

gestellt und mit experimentellen Daten verglichen. Ziel dieses Teils der Arbeit
ist die Erforschungder Fähigkeiten der eingesetztenModelle, Wasserstoffverbren¬
nung in einer Jetflamme vorherzusagen. Die einfache Geometrie erlaubt eine zu¬

verlässige Strömungssimulation. Für den ausgewählten Testfall liegen die Ergeb¬
nisse der PEUL Berechnungen und der Monte Carlo PDF Simulation in guter
Übereinstimmung mit den experimentellen Daten. Der Vergleich zeigt, dass bei¬
de probabilistischenMethoden bessere Ergebnisse als das EDM Modell liefern. Die
Vor- und Nachteile der Modelle werden in Bezug auf die Ergebnisse detailliertdis¬
kutiert. Schlussfolgerungen für mögliche Verbesserungenkönnen gezogen werden.
In den meisten Regionen der Flamme ist die Annahme chemischen Gleichgewichts
gültig. Nur in Regionen nahe am Rohraustritt sind mehr Details über die Che¬
mie einzubinden. Es sollte mögliche sein, die Modelle in komplexeren Geometrien
einzusetzen.

Ein neuer Ansatz für die Chemie, Repromodellieren, wurde für den Einsatz in der
PDF Transport Methode untersucht. In der Nahfeldbereich der Wasserstoff Jet-



flamme spielt Nichtgleichgewichts- Chemie eine wichtige Rolle und die chemische
Kinetik kann mit einem 9-Variablen System Ordentlicher Differential Gleichungen
und detaillierter Chemie verwendet werden. Die Anwendung höher dimensionaler
PDF Transportgleichungen is jedoch durch die bestehenden Computermittel be¬
schränkt. Daher wurde ein Repromodell,bestehend aus Spline-Funktionen ange¬

wendet, um die Chemie akkurat zu beschreiben. Das Repromodell wurde durch
einen Fit der Simulationsergebnisse eines perfekten Rührreaktors(PSR) mit einem
detaillierten Wasserstoff-SauerstoffReaktionsmechanismusals Funktionder Massen¬
brüchevon Wasser und Stickstoff generiert. Die vorgestellte Methode hat den Vorteil

geringen Speicherbedarfs und sehr schneller Berechnungen, da keine Nachschlag-
Tabellen verwendet werden. Die Simulationsergebnisseder turbulenten Flamme für
das Strömungsfeld, die Temperatur und die Konzentrationenvon H2, H20 sowie
OH liegen für die Nahfeldregion in guter Übereinstimmung mit den experimentellen
Daten.

Im zweiten Teil der Dissertationwerden Ergebnisse der Messungen und der numeri¬
schen Simulationeneiner turbulenten Methan/Luft Pilotflammevorgestellt, welche
das Geschwindigkeits- und Temperaturfeldsowie die Verteilung einiger Haupt- und

Nebenspeziesbeinhalten. Die Flamme ist Zielflammeeines internationalen Work¬

shops. Für die PDF Berechnung wurde ein reduzierter vier-Schritt Mechanismus
verwendet. Höhere H2 and CO Werte bei der Simulation können dem vier-Schritt
Mechanismuszugeschrieben werden. Gute Übereinstimmung kann für die Vorher¬

sage der Temperatur und der Hauptkomponentenim Mischungsbruchraum gezeigt
werden.


